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den Ausdruck der lebendigen Kraft eine geeignete Bestimmung über die Messung der Entfernungen zu Grunde; man berechnet nämlich die Entfernung zweier unendlich benachbarter Punkte oder, wie man eich kürzer ausdrückt, das Linienelement des betreffenden Raumes durch die Gleichung
wo die rechte Seite ersichtlich eine definite quadratische Form der unendlich kleinen Koordinatendifferenzen der beiden Punkte wird, und definiert im Übrigen die Bewegung des Massenpunktes wieder durch das Bestehen der Lagrangeschen Gleichungen.
Dann entsprechen sämtliche Lagen, welche der Repräsentant bei der so definierten Bewegung einnimmt, sämtlichen Lagen, welche das ursprüngliche mechanische System nacheinander durchläuft. Die Bewegung des Repräsentanten wird ein genaues Abbild von der Bewegung des Systems.
Es ist klar, dals die hier skizzierte mehrdimensionale Punkt-Auffassung der mechanischen Probleme im Grunde nur eine Umdeutung der ursprünglichen Fragestellung ist. Sie vermittelt keine eigentlich neue Erkenntnis, sondern gestattet nur eine in vielen Fällen bequeme Formulierung desselben Sachverhaltes.
Wie nützlich diese punktmechanische Auffassung immerhin werden kann, zeigt gerade am deutlichsten unser Beispiel des Kugelkreisels Hier führte uns die Analogie mit dem auf einer vierdimensionalen Einheitskugel beweglichen Massenpunkte zu einer wesentlichen Vereinfachung des Integra tions Verfahrens und gestattete uns, die von früher her bekannten Integralsätze der Kreiselbewegung in neuer und sehr anschaulicher Weise aufzufassen und auszusprechen.
So einfach wie im vorliegenden Falle wird die punktmechanische Deutung im Allgemeinen allerdings nicht ausfallen. Man mufs nämlich, wie bereits angegeben, in dem Räume, in weichern die Bewegung dos Repräsentanten verfolgt werden soll, allgemein zu reden, eine von der gewöhnlichen abweichende Bestimmung über das Mafs der Entfernungen zu Grunde legen und inufs dementsprechend eine kompliziertere und willkürliche Art von Geometrie und Mechanik postulieren. Demgegenüber besteht das Bemerkenswerte an unseren obigen Ausführungen gerade darin , dafs wir hier mit der elementaren Euklidischen Geometrie auskommen, indem wir alle Eigenschaften des realen dreidimensionalen Raumes direkt auf den vierdilnensionalen Raum unseres Repräsentanten übertragen.
Den Mathematikern ist die in Bede stehende mehrdimensionale Auffassung der mechanischen Probleme seit den wichtigen Arbeiten

